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TRAINING TERMS TRAININGBESTIMMUNGEN 

Version Germany 2019.7.15 Version Deutschland 2019.7.15 

Deutsche Übersetzung 

These Training Terms apply to any quote, order, confirmation letter, and 
order acknowledgment, and any performance of training services by KLA 
Corporation, One Technology Drive, Milpitas, California 95035 (“KLA”) to 
any acquirer (“Customer”). KLA does not accept, expressly or impliedly, and 
KLA hereby rejects, any additional or different terms or conditions that 
Customer presents, including, but not limited to, any terms or conditions 
contained or referenced in any order, acceptance, acknowledgment, or 
other document, or established by trade usage or prior course of dealing, 
unless KLA expressly and unambiguously agrees to such terms and 
conditions in a duly signed writing. By ordering, receiving, accepting or using 
services or otherwise proceeding with any transaction after receipt of these 
Training Terms or after otherwise being notified that such transactions are 
subject to these Training Terms, Customer agrees to these Training Terms 
and KLA’s General Terms, which are incorporated by reference herein and 
are either attached hereto, or available at www.kla.com/terms, or on 
request.  

Diese Trainingsbestimmungen finden Anwendung auf alle Angebote, 
Bestellungen und Bestellungsbestätigungen für, sowie auf jegliche 
Durchführung von, Training durch KLA Corporation, one Technology Drive, 
Milpitas, Kalifornien 95035 (“KLA”) für einen Erwerber („Kunde“). KLA 
stimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendwelchen 
zusätzlichen oder abweichenden Bestimmungen des Kunden zu und weist 
solche hiermit zurück. Dies gilt insbesondere für Bestimmungen, die in 
Bestellungen, Annahmeerklärungen, Bestätigungen oder anderen 
Dokumenten enthalten sind oder die sich aus Handelsbrauch oder 
Verkehrssitte zwischen den Parteien ergeben, es sei denn KLA stimmt 
solchen Bestimmungen ausdrücklich und unmissverständlich in einem 
ordnungsgemäß unterschriebenen Dokument zu. Durch Bestellen, 
Annehmen, Abnehmen oder Benutzen von Training oder durch 
anderweitiges Fortfahren mit einer Transaktion nach dem Erhalt dieser 
Trainingsbestimmungen oder nach einem Hinweis darauf, dass alle 
Transaktionen diesen Trainingsbestimmungen unterliegen, stimmt der 
Kunde diesen Trainingsbestimmungen und KLAs Allgemeinen 
Bestimmungen zu, die hierin einbezogen sind und entweder beigefügt sind 
oder unter www.kla.com/terms oder auf Anfrage erhältlich sind. 

1. DEFINITIONS. The definitions in KLA’s General Terms shall apply in 
addition to the following definitions: 

1. DEFINITIONEN. Die Definitionen in KLAs Allgemeinen Bestimmungen 
finden zusätzlich zu den folgenden Definitionen Anwendung: 

“Customer Participants” means the individuals that Customer registers for, 
and sends to, training classes. 

„Kunden-Teilnehmer“ bedeutet Personen, die der Kunde für Trainingskurse 
anmeldet und zu diesen entsendet. 

“Standard Services Offering” means KLA’s written description of the scope, 
technical details, procedural requirements and / or price of KLA’s standard 
training services, which KLA makes available to Customer on KLA’s website 
at www.kla.com/terms, or otherwise or upon request. 

„Standard-Leistungsbeschreibung“ bedeutet KLAs schriftliche 
Beschreibung des Umfangs, der technischen Details, der 
Verfahrensanforderungen und / oder des Preises bestimmter Typen von 
Standard-Trainingsleistungen, die vom Kunden auf KLAs Webseite unter 
www.kla.com/terms oder anderweitig oder auf Anfrage von KLA erhältlich 
sind. 

“Statement of Work” means a statement of work or other document proposal 
agreed upon by the parties in writing that sets forth the scope, technical 
details, procedural requirements and / or price of the custom training 
services to be performed by KLA. 

„Projektbeschreibung“ bedeutet eine Projektbeschreibung oder ein anderer 
schriftlicher Vorschlag, dem beide Parteien in schriftlicher Form zugestimmt 
haben und der den Umfang, die technischen Details, die 
Verfahrensvoraussetzungen und / oder den Preis von kundespezifischem 
Training, das KLA durchführt, beschreibt. 

“Trainers” means the individuals that KLA designates to perform the 
Training Services. 

„Trainer“ bedeutet die Personen, die KLA für die Erbringung der 
Trainingsleistungen auswählt. 

“Training Materials” means written class materials, instruction in written, 
electronic, visual, or oral form and any know-how provided by KLA in 
connection with Training Services. 

„Trainings-Materialien“ bedeutet die schriftlichen Kursmaterialien, die 
schriftlichen, elektronischen, visuellen oder mündlichen Instruktionen und 
jegliches andere Know-How, das KLA im Zusammenhang mit 
Trainingsleistungen zur Verfügung stellt. 

“Training Services” means the provisioning of (i) instruction classes on 
KLA’s or Customer’s premises, as further described in the applicable 
Statement of Work, or, in the absence of a Statement of Work, in 
accordance with the applicable Standard Services Offering; (ii) Training 
Materials; and (iii) training certificates to those Customer Participants that 
have successfully and continuously attended the class, which may qualify 
Customer Participants for higher-level classes. 

„Trainingsleistungen“ bedeutet die Bereitstellung von (i) Trainingskursen auf 
dem Gelände von KLA oder des Kunden, wie in der anwendbaren 
Projektbeschreibung oder, falls eine solche nicht vorliegt, in der 
einschlägigen Standard-Leistungsbeschreibung näher angegeben, (ii) 
Trainings-Materialien und (iii) Trainingszertifikate an solche 
KundenTeilnehmer, die erfolgreich und regelmäßig den entsprechenden 
Kurs besucht haben, was die Kunden-Teilnehmer ggf. für fortgeschrittenere 
Kurse qualifiziert. 

2. TRAINING SERVICES 2.TRAININGSLEISTUNGEN 

2.1 Scope. KLA will provide Training Services in accordance with the 
Statement of Work or Standard Services Offering agreed between the 
parties. 

2.1 Umfang. KLA wird Trainingsleistungen gemäß der von den Parteien 
vereinbarten Projektbeschreibung oder Standard-Leistungsbeschreibung 
erbringen. 

2.2 Trainers. KLA’s Trainers shall be subject to selection, instructions, 
supervision and replacement by KLA. Customer Participants shall follow all 
instructions by Trainers, including, but not limited to, safety-related 
instructions. 

2.2 Trainer. KLAs Trainer werden von KLA ausgewählt, instruiert, 
überwacht und ausgetauscht. Die Kunden-Teilnehmer haben allen 
Anweisungen der Trainer zu folgen, einschließlich aller Anweisungen mit 
Bezug auf Sicherheitsvorkehrungen. 
 

2.3 Cancellation. Customer may cancel Training Services (i) free of charges 
if KLA receives Customer’s written cancellation at least forty-two (42) days 
prior to the class start date; (ii) against payment of a cancellation fee in the 
amount of fifty percent (50%) of the total agreed-upon fees (including costs) 
for the Training Services if KLA receives Customer’s written cancellation at 
least twenty-one (21) days prior to the class start date; and (iii) against 
payment of the total agreed-upon fees (including costs) for the Training 
Services if KLA receives Customer’s written cancellation less than twenty-
one (21) days prior to the class start date. The cancellation fee is lower, if  

2.3 Stornierung. Der Kunde kann Trainingsleistungen wie folgt stornieren (i) 
ohne Zahlung von Stornierungsgebühren, wenn KLA eine schriftliche 
Stornierungsmitteilung des Kunden wenigstens zweiundvierzig (42) Tage 
vor dem Kursbeginn erhält, (ii) gegen Bezahlung einer Stornierungsgebühr 
in Höhe von fünfzig Prozent (50 %) der vereinbarten Gesamtvergütung 
(einschließlich von Kosten) für die Trainingsleistungen, wenn KLA eine 
schriftliche Stornierungsmitteilung des Kunden wenigstens einundzwanzig 
(21) Tage vor dem Kursbeginn erhält und (iii) gegen Zahlung der gesamten 
vereinbarten Vergütung (einschließlich von Kosten) für die  
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Customer proves that KLA´s expenses where lower than the stipulated 
cancellation fee. KLA may cancel or reschedule Training Services. 

Trainingsleistungen, wenn KLA eine schriftliche Stornierungsmitteilung des 
Kunden weniger als einundzwanzig (21) Tage vor dem Kursbeginn erhält.. 
Diese Stornierungsgebühr ist niedriger, wenn der Kunde nachweisen kann, 
dass KLAs Aufwendungen geringer waren als die Stornierungsgebühr. KLA 
ist berechtigt, Trainingsleistungen zu stornieren oder neu zu terminieren. 

2.4 System Condition. In addition to the cooperation duties of Customer 
under the General Terms, Customer’s Hardware must be in good operating 
and production-worthy condition for Training Services. If Customer’s 
Hardware is not in such condition, KLA may, at its sole discretion, cancel 
the affected Training Services, in which case, Customer shall remain 
obligated to pay the agreed-upon fees with respect to the cancelled. These 
fees are lower if Customer proves that KLA´s expenses where lower than 
the stipulated fee. Training Services. Should KLA, upon Customer’s 
request, perform services to establish the required condition, KLA’s then-
current Time & Materials Services Terms (available at www.kla.com/terms 
or on request) shall apply to such services. 

2.4 Systemzustand. Zusätzlich zu den sich aus den Allgemeinen 
Bestimmungen ergebenden Kooperationspflichten des Kunden muss die 
Hardware des Kunden für die Erbringung von Trainingsleistungen in gutem 
Betriebszustand und produktionsbereit sein. Falls sich die Hardware des 
Kunden nicht in einem solchen Zustand befindet, ist KLA im alleinigen 
Ermessen berechtigt, die betroffenen Trainingsleistungen zu stornieren, 
wobei der Kunde in einem solchen Fall nach wie vor verpflichtet ist, die für 
die stornierten Trainingsleistungen vereinbarte Vergütung zu zahlen. Diese 
Vergütung ist niedriger, wenn der Kunde nachweisen kann, dass KLAs 
Aufwendungen geringer waren als die Vergütung. Falls KLA auf Bitte des 
Kunden hin Tätigkeiten zur Herstellung des benötigten Zustands erbringen 
sollte, finden KLAs dann gültige Dienstleistungsbestimmungen (erhältlich 
unter www.kla.com/terms oder auf Anfrage) auf solche Tätigkeiten 
Anwendung. 

3. PAYMENT. KLA will charge cash or training credits (which KLA may have 
issued to Customer previously, e.g., in connection with the sale of 
Hardware). KLA may invoice Customer (i) upon completion of the Training 
Services, or, (ii) if performance is delayed, suspended, cancelled, or 
terminated due to Customer’s failure to comply with these Training Terms 
or KLA’s General Terms, at the time when the affected Training Services 
should have been completed. Customer shall make payment within thirty 
(30) days of the invoice date and in accordance with the General Terms. 

3. BEZAHLUNG. KLA wird dem Kunden die für die Trainingsleistungen 
vereinbarte Vergütung in Rechnung stellen, wobei der Kunde anstatt einer 
Bezahlung auch Trainingsgutscheine einlösen kann (die KLA 
möglicherweise zuvor, z. B. in Verbindung mit dem Verkauf von Hardware, 
ausgestellt hat). Die Vergütung wird fällig (i) nach der Beendigung der 
Trainingleistungen oder (ii) falls die Erbringung der Trainingsleistungen 
aufgrund einer Nichteinhaltung dieser Trainingbestimmungen oder von 
KLAs Allgemeinen Bestimmungen durch den Kunden verzögert, 
ausgesetzt, storniert oder gekündigt wird, zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
betroffenen Trainingsleistungen hätten beendet sein sollen. Der Kunde hat 
Zahlungen innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem Rechnungsdatum 
und gemäß den Allgemeinen Bestimmungen vorzunehmen. 

4. LICENSE 4. LIZENZ 

4.1 License to Training Materials. KLA grants to Customer a non-exclusive, 
nontransferable, and non-sublicenseable license to use any Training 
Materials if and to the extent that (i) KLA intentionally makes such Training 
Materials available to Customer as part of Training Services; (ii) the Training 
Materials are not covered by any other written terms or agreements between 
the parties (otherwise such other terms or agreements, e.g., Time & 
Materials Terms or a Pre-installed Software License Terms, shall 
exclusively govern); and (iii) Customer (upon notice by KLA) complies with 
all provisions of these Training Terms, including, but not limited to, its 
obligation to make timely payments of all fees and other amounts 
hereunder, and its confidentiality obligations under KLA’s General Terms. 
Customer may use the Training Materials solely for its internal business 
purposes. 

4.1 Lizenz für die Trainings-Materialien. KLA gewährt dem Kunden eine 
nichtausschließliche, nicht übertragbare und nicht unterlizenzierbare 
Lizenz, die TrainingsMaterialien zu benutzen falls und insoweit als (i) KLA 
dem Kunden solche Trainings Materialien bewusst als Teil der 
Trainingsleistungen zur Verfügung stellt, (ii) die TrainingsMaterialien keinen 
anderen schriftlichen Bestimmungen oder Vereinbarungen zwischen den 
Parteien unterliegen (in welchem Fall ausschließlich solche Bestimmungen 
oder Vereinbarungen Anwendung finden, z. B. 
Dienstleistungsbestimmungen oder Lizenzbestimmungen für Vorinstallierte 
Software) und (iii) der Kunde alle Vorschriften dieser 
Trainingsbestimmungen (zumindest nach Abmahnung durch KLA) einhält, 
einschließlich seiner Verpflichtung, jegliche Vergütung und alle anderen 
Beträge, die hierunter fällig sind, rechtzeitig zu zahlen, sowie seine 
Vertraulichkeitspflichten, die sich aus KLAs Allgemeinen Bestimmungen 
ergeben. Der Kunde darf die Trainings-Materialien lediglich für seine 
internen Geschäftszwecke benutzen. 

4.2 License to Customer Contributions. Customer grants to KLA a non-
exclusive, transferable, sublicenseable, and unlimited license to use and 
commercialize in any manner any contributions that Customer’s 
representatives make in classes or related to Training Materials or Training 
Services. 

4.2 Lizenz für Kunden-Beiträge. Der Kunde gewährt KLA eine nicht-
ausschließliche, übertragbare, unterlizenzierbare und unbeschränkte 
Lizenz, alle Beiträge, die Vertreter des Kunden in Kursen oder im 
Zusammenhang mit Trainings-Materialien oder  
Trainingsleistungen machen, auf jegliche Art und Weise zu benutzen und 
zu verwerten. 

4.3 All Other Rights Reserved. KLA reserves ownership, title, and all rights 
and interest, including, but not limited to, all Proprietary Rights not expressly 
granted to Customer in these Training Terms. 

4.3 Alle Anderen Rechte Vorbehalten. KLA behält sich das Eigentum und 
alle Rechte und Anteile, einschließlich aller Gewerblichen Schutzrechte vor, 
die dem Kunden in diesen Trainingsbestimmungen nicht ausdrücklich 
gewährt werden. 

5.TERM AND TERMINATION 5.LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG 

5.1 Term. The term of any Training Services will continue until (i) completion 
of the Training Services under the applicable Statement of Work or the 
Standard Services Offering, as applicable; or (ii) termination in accordance 
with this Section 5. Each party is entitled to cancel Training Services 
pursuant to Section 2.3 (Cancellation). 

5.1 Laufzeit. Trainingsleistungen werden erbracht bis zur (i) Beendigung der 
Trainingsleistungen gemäß der anwendbaren Projektbeschreibung oder 
einschlägigen Standard-Leistungsbeschreibung oder (ii) Kündigung gemäß 
dieser Ziffer 5. Beide Parteien können Trainingsleistungen gemäß Ziffer 2.3 
(Stornierung) stornieren. 

5.2 Termination for Cause. If after receipt of a reasonably detailed written 
notice a party is unable to cure all substantiated, material breaches of these 
Training Terms, the other party is entitled to terminate the Training Services 
by written notice immediately, with effect for the future. If the requirement of 
a notice would be unreasonable, both parties may terminate immediately 
without a notice period for important cause based on applicable mandatory 
laws (Section 626 of the German Civil Code). 

5.2 Außerordentliche Kündigung. Wenn es einer Partei nicht gelingt, nach 
Erhalt einer schriftlichen, hinreichend detaillierten Abmahnung alle 
wesentlichen Pflichtverletzungen im Hinblick auf die Trainingsleistungen zu 
beheben, ist die andere Partei berechtigt, die Trainingsleistungen mit 
sofortiger Wirkung für die Zukunft schriftlich zu kündigen. Das Recht beider 
Parteien zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund nach zwingenden 
Rechtsvorschriften (§626 BGB) bleibt unberührt. 

http://www.kla.com/terms
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5.3 Consequences. Customer shall pay to KLA all fees agreed-upon with 
respect to the terminated Training Services, unless (i) Customer cancels in 
accordance with Section 2.3 (Cancellation), in which case cancellation 
charges shall be as specified in Section 2.3 (Cancellation); or (ii) Customer 
terminates Training Services for cause because of KLA’s material breach of 
these Training Terms in accordance with Section 5.2 (Termination for 
Cause), in which case Customer shall not be obligated to pay for the class 
directly affected by the breach. In case of any termination or cancellation, 
Customer shall return to KLA all Training Materials, KLA’s Confidential 
Information and other tangibles and intangibles received in connection with 
the Training Services, without retaining any copies thereof, and all licenses 
granted to Customer under these Training Terms shall be automatically 
forfeited. 

5.3 Folgen einer Kündigung. Der Kunde muss jegliche im Hinblick auf die 
gekündigten Trainingsleistungen vereinbarte Vergütung an KLA zahlen, es 
sei denn (i) der Kunde storniert gemäß Ziffer 2.3 (Stornierung), woraufhin 
der Kunde die in Ziffer 2.3 (Stornierung) angebebenen 
Stornierungsgebühren zu zahlen hat oder (ii) der Kunde kündigt 
Trainingsleistungen außerordentlich aufgrund einer wesentlichen 
Verletzung dieser Trainingsbestimmungen durch KLA gemäß Ziffer 5.2 
(Außerordentlich Kündigung), woraufhin der Kunde nicht verpflichtet ist, für 
den vom Vertragsbruch unmittelbar betroffenen Kurs zu zahlen. Im Falle 
einer Kündigung oder Stornierung muss der Kunde alle Trainings-
Materialien, KLAs Vertrauliche Informationen und alle anderen körperlichen 
und unkörperlichen Gegenstände, die der Kunde im Zusammenhang mit  
Trainingsleistungen erlangt hat, an KLA zurückgeben, ohne irgendwelche 
Kopien davon zu behalten. Alle im Rahmen dieser Trainingsleistungen 
gewährten Lizenzen gelten in diesem Fall als automatisch verwirkt. 

5.4 Survival. Sections 3 (Payment) and this Section 5 of these Training 
Terms and KLA’s General Terms shall survive any termination of Training 
Services. 

5.4 Fortwirkende Bestimmungen. Ziffer 3 (Bezahlung) und diese Ziffer 5 
dieser Trainingsbestimmungen und KLAs Allgemeine Bestimmungen 
wirken nach einer Kündigung von Trainingsleistungen. 

6.PREVAILING LANGUAGE 6.MASSGEBENDE SPRACHE 

The English language version of these Training Terms shall be controlling 
and legally binding in all respects and shall prevail in case of any 
inconsistencies. 

Die englische Sprachversion dieser Trainingsbestimmungen ist in jeder 
Hinsicht maßgebend und rechtlich verbindlich und geht im Falle von 
Widersprüchen vor. 

 


